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Die bibel erzählt geschichten von Menschen, ihrem alltag, 
ihrer arbeit, ihrem glauben, ihrem leben. Dabei vergessen 
wir oft, dass die lebensverhältnisse und Denkweisen der 
Menschen vor über 2000 Jahren sich oftmals stark von 
unseren modernen unterscheiden. Dies führt häufig dazu, 
dass die biblischen texte unverständlich bleiben oder 
missverstanden werden.
in mehr als 200 haupt- und Stichwortartikeln sowie 
zahlreichen Kurzinformationen erklären die autorinnen 
und autoren des Sozialgeschichtlichen Wörterbuchs die 
lebensverhältnisse der Menschen zu der zeit, als die 
biblischen traditionen entstanden und über generationen 
weitergereicht und weiterentwickelt wurden.
Damit liefert dieses einzigartige Nachschlagewerk rasche 
und zuverlässige informationen über die biblischen 
lebenswelten und eröffnet einen neuen zugang zu den 
texten des alten und des Neuen testaments.

ein einzigartiges Nach-
schlagewerk, das die 
lebenswelten der bibel 
erklärt

Für alle, die sich beruflich 
oder privat mit biblischen 
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Die herauSgebeNDeN
FraNK crüSeMaNN, Dr. theol., ist Professor 
em. für altes testament an der Kirchlichen 
hochschule Wuppertal/bethel.

KriStiaN huNgar, Dr. rer. pol., ist Professor 
em. für Soziologie und ethik an der universität 
heidelberg.

clauDia JaNSSeN, Dr. theol. habil., ist 
Privatdozentin für Neues testament an der 
universität Marburg und Studienleiterin am 
Frauenstudien- und -bildungzentrum in der 
eKD in hofgeismar.

raiNer KeSSler, Dr. theol., ist Professor für 
altes testament an der universität Marburg.

luiSe SchottroFF, Dr. theol., war Professorin 
für Neues testament an den universitäten 
Mainz, Kassel und berkeley/Kalifornien.
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